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Geprüfter Schallschutz
Gefüllte Unipor-Mauerziegel bewirken
Schallschutzwerte von bis zu 60 Dezibel
Insbesondere im Geschosswohnungsbau werden
an den Wandbaustoff höchste Ansprüche gestellt.
So muss er nicht nur eine hohe Tragfähigkeit,
sondern auch guten Schallschutz und hochwärmedämmende Eigenschaften besitzen. Diese
Aspekte schaffen immer wieder neue Grundlagen, auf die es mit intelligenten Baustoffen zu
reagieren gilt – wie die Unipor-Ziegel-Gruppe
mit ihrem Mauerziegel „WS10 Coriso“ für den
mehrgeschossigen Wohnungsbau. So bietet
der mit Coriso-Dämmstoff gefüllte Mauerziegel
in den Wandstärken von 30 und 36,5 Zentimetern eine Direktschalldämmung von mindestens
Rw,Bau,ref= 52,2 Dezibel.

Referenzobjekt in Erding bei München.

Schallschutznachweis am konkreten Bauobjekt

Geschosswohnungsbau


In der Praxis zeigt sich die besondere Leistungsfähigkeit

sorgen vor allem die ausgeprägten, diagonal verlaufen-

des „Unipor WS10 Coriso“ sowohl bei der Dämmung der

den Stege an der Außen- und Innenseite des Ziegels.

horizontalen als auch der vertikalen Schallausbreitung.

Sie ermöglichen eine hohe Querfestigkeit und bilden da-

Das belegen aktuelle Messungen der Luftschalldämmung

mit die Basis für die guten bauphysikalischen Werte des

an zwei mehrgeschossigen Wohnungsbauten in Erding

Mauerziegels. Mit einem Wärmeleitwert von 0,10 W/ (mK)

nordöstlich von München, die das renommierte Ingeni-

ermöglicht der Unipor WS10 Coriso den Bau von Außen-

eurbüro für angewandte Bauphysik „ig-bauphysik“ (Ho-

wänden, ohne ein aufwändiges Wärmedämmverbund-

henbrunn) durchführte. Das Ergebnis: Alle Messungen

system (WDVS).

wichtigen

statischen

Werte

ergaben Schallschutzwerte von 55 bis zu 60 Dezibel. Bei
beiden Objekten konnte ein überdurchschnittlich guter
Schallschutz nachgewiesen werden, der die Anforderungen für einen „erhöhten Schallschutz“ gemäß Beiblatt 2
der DIN 4109 erfüllt.
Die Messungen zwischen dem ersten und zweiten

Verbindet gute statische Eigenschaften mit
Spitzenwerten in den Bereichen Schalldämmung
und Wärmeschutz: der
„Unipor WS10 Coriso“.

Obergeschoss ergaben beispielsweise ein bewertetes
Schalldämm-Maß (R‘w) von 60 Dezibel. Die untersuchte
Wohnungstrenndecke zwischen dem unteren und oberen Wohn- und Essraum übertrifft damit bei Weitem das
erforderliche Schalldämm-Maß (erf. R‘w) von 54 Dezibel,

Unipor WS10 Coriso

das bauordnungsrechtlich in der DIN 4109 festgeschrieben ist. Insgesamt ergaben die Messungen in beiden Objekten so gute Werte, dass in allen untersuchten Räumen
ein erhöhter Schallschutz nachgewiesen werden konnte.
Nicht nur im Schallschutz überzeugend
Neben seinen guten schallabsorbierenden Werten weist
der Unipor WS10 Coriso auch in punkto Statik eine sehr
gute Kombination aus Rohdichteklasse (0,90 kg/ dm³)
und zulässiger Druckspannung (1,9 MN/m²) bei einer
Steindruck-Festigkeitsklasse von 12 auf. Für diese im

Wärmeleitwert W/(mK)

0,10

Wanddicke in cm

30 und 36,5

U-Wert der Wand W/(m²K)

0,30 und 0,25

Festigkeitsklasse

12

Zulässige Druckspannung MN/m²

1,9

Rohdichteklasse (kg/dm³)

0,90

Schalldämmung in dB RW,Bau,ref
(bei einer Wanddicke von 30 und 36,5 cm) Nach
Prüfbericht Nr. 122-007-04P-135 der Hochschule für
Technik Stuttgart

52,2 dB

Erzielbarer Schallschutz in der Baupraxis* in dB R’w
*Objekt „Wilhelm-von-Diez-Straße, Erding“

bis 60 dB

Brandschutzklasse

A1 „nicht
brennbar“
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Passivhäuser aktiv bauen
Zertifizierte Passivhaus-Ziegel von Unipor –
einzigartig in Deutschland

Massive Passivhäuser ohne Zusatzdämmung
der Außenwände: Als deutschlandweit einziger
Hersteller bietet die Unipor-Gruppe hochwärmedämmende Mauerziegel an, die als „Passivhaus
geeignete Komponenten“ zertifiziert sind. Diese
Mauerziegel ermöglichen den monolithischen
Bau von Ein- oder Zweifamilienhäusern sowie
mehrgeschossigen Wohnbauten nach Passiv
hausstandard. „Bei Unipor verfügen wir über
eine jahrelang gewachsene Kompetenz im Passivhausbau“, erklärt Geschäftsführer Dr. Thomas
Fehlhaber. „Diese spiegelt sich nicht nur in unseren energetisch hochwertigen Ziegelprodukten
wider. Auch bei der Umsetzung von konkreten
Passivhaus-Projekten stehen wir unseren Kunden
mit Rat und Tat zur Seite.“

Niedrige monatliche Nebenkosten, ökologische Nachhaltigkeit, hoher Wohnkomfort sowie ein langfristig stabiler
Werterhalt: Das sind die Vorteile eines massiv gebauten
Passivhauses. Die Unipor-Ziegel-Gruppe verfügt über
umfangreiche Kenntnisse auf dem Gebiet des monolithischen Passivhausbaus. So wurden in den letzten Jahren
verschiedenste Passivhaus-Projekte mit gefüllten Ziegeln
von Unipor errichtet – sowohl Ein- und Zweifamilienhäuser als auch Geschosswohnungsbauten.
Planungshilfe für den Passivhausbau
mit Mauerziegeln
Unipor überzeugt nicht nur durch leistungsfähige Wandbaustoffe, sondern unterstützt Architekten und Bauunter
nehmer auch bei der Durchführung. Dabei kann die Unternehmensgruppe auf umfangreiches Fachwissen und
jahrelange Erfahrung zurückgreifen. So hat Unipor unter
anderem einen „Wärmebrücken-Katalog“ entwickelt.
Eine wärmebrückenarme Konstruktion der Außenwände
ist von zentraler Bedeutung für den passivhausgerechten Bau. Bei der Gebäudehülle können insbesondere in
Anschlussbereichen von Bauteilen Wärmeverluste entstehen, die es bei der Projektierung mit Korrekturkoeffi
zienten zu berücksichtigen gilt. Am Ende müssen zum
Beispiel die U-Werte der opaken Außenbauteile unter
0,15 W/ (m²K) liegen. In kleineren Gebäuden können sogar Werte bis zu 0,10 W/(m²K) nötig werden. Die thermische Qualität der Außenhülle erfordert daher vor allem
die Minimierung der Wärmebrücken. Um dies zu gewährleisten, sind alle Anschlussdetails zu untersuchen und
zu optimieren. Ziel ist es, die wärmedämmende Hülle an
keiner Stelle wesentlich zu unterbrechen. Der Wärmebrücken-Katalog von Unipor enthält zahlreiche Details und
Planungsbeispiele, die Fachleuten dabei helfen, den Bau
von Passivhäusern korrekt auszuführen. Er beinhaltet
sowohl die Bemessungsgrundlagen als auch die linea-

 er massive Mauerziegel „Unipor W07 Coriso“ überzeugt nicht nur
D
bei Ein- und Zweifamilienhäusern, sondern ist auch für den Bau von
mehrgeschossigen Gebäuden nach Passivhausstandard einsetzbar.
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ren Wärmedurchgangskoeffizienten (ψa-Werte) für die
Außenbauteile – ebenso wie Informationen über die luftdichte Ausführung.

 ie geringe Wärmeleitfähigkeit des „Unipor W07 Coriso“ ermöglichte den Bau
D
eines Passivhauses ohne zusätzliches Wärmedämmverbundsystem (WDVS).

Die Unipor-Mitgliedswerke bieten zudem eine indivi-

seine natürliche mineralische Dämmstoff-Füllung er-

duelle Bauberatung: Die zertifizierten Passivhausplaner

reicht der Unipor W07 Coriso-Ziegel einen Wärmeleitwert

Roscoe Baptist und Ralph Schätzlein von den Ziegelwer-

von 0,07 W/(mK) und ist somit für den monolithischen

ken Wenzel und Schmid unterstützen die Umsetzung von

Bau von Passivhäusern geeignet. Die Dämmstoff-Füllung

Passivhäusern direkt vor Ort und helfen etwa bei der Aus-

wirkt dabei so hochwärmedämmend, dass ein zusätzli-

wahl passivhausgeeigneter Komponenten, die das hoch-

ches Wärmedämmverbundsystem (WDVS) nicht nötig

wärmedämmende Mauerwerk perfekt ergänzen. Unipor

ist.

setzt sich zudem bereits seit 2009 als aktives Mitglied des
Vereins „Pro Passivhaus“ dafür ein, diesen fortschrittli-

Einschalige Bauweise selbst im M
 ehrgeschossbau

chen Baustandard bundesweit weiterzuentwickeln.

Der Unipor W07 Coriso überzeugt nicht nur bei Ein- und
Zweifamilienhäusern: Er ist auch für den Bau von mehr-

Passivhausbau leicht gemacht –

geschossigen Gebäuden nach Passivhausstandard ein-

mit gefüllten Unipor-Ziegeln

setzbar. Gerade der mehrgeschossige Wohnungsbau

Service und Hochleistungs-Wandbaustoffe sind die bei-

erfordert vielfältig optimierte Wandbaustoffe. „Unser

den Pfeiler auf denen Unipor seine Passivhauskompetenz

Unipor W07 Coriso erreicht hervorragende Wärme-

über Jahre verfeinert hat. Der Mauerziegel „Unipor W07

dämmwerte und erfüllt zudem – bei entsprechender

Coriso“ ermöglicht mit seinem U-Wert von 0,14 W/(m²K)

Planung – die gewünschten Anforderungen an Statik

das Erstellen von monolithischen Außenwänden nach

und Schallschutz im Geschosswohnungsbau“, erklärt

Passivhaus-Standard. Aufgrund dieser herausragenden

Geschäftsführer Karl Thomas Schmid vom Ziegelwerk

Eigenschaften wurde der Unipor W07 Coriso-Ziegel be-

Schmid. Dank seines Schalldämmwertes von mindestens

reits 2009 vom Darmstädter Passivhaus Institut mit dem

RW,Bau,ref= 47,9 Dezibel garantiert er angenehme Ruhe in

Zertifikat „Passivhaus geeignete Komponente“ ausge-

den eigenen vier Wänden.

zeichnet. „Unsere Produkte realisieren somit energieeffizientes Bauen auf höchstem Niveau“, erklärt Dipl.-Ing.

Den Wärmebrückenkatalog und weitere Informationen

Rudolf Bax, Geschäftsführer vom Ziegelwerk Wenzel.

zum monolithischen Passivhausbau mit gefüllten CorisoZiegeln von Unipor erhalten interessierte Fachleute und

Energetisch optimierte Ein- und Zweifamilienhäuser stel-

Bauherren direkt bei den Ziegelwerken Schmid und Wen-

len hohe Anforderungen an die verwendeten Wandbau-

zel.

stoffe. Dies gilt vor allem für den Wärmeschutz. Durch
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Hochwärmedämmende
Fassaden ohne WDVS
Frankfurt-Kalbach: Wohnanlage in Passivhaus-Ziegelbauweise
Massive Passivhäuser benötigen beim baulichen Wärmeschutz weder ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) noch spezielle Bauweisen – zumindest beim Einsatz von „Unipor W07 Coriso-Ziegeln“.
Der vom Passivhaus-Institut in Darmstadt für den Bau von Passivhäusern zertifizierte Mauerziegel beweist seine hochwärmedämmenden Qualitäten (λ= 0,07 W/(mK)) auch beim Mehrgeschossbau. Dies
zeigt eindrucksvoll eine im Sommer 2011 fertiggestellte Passivhaus-Wohnanlage mit 50 Wohneinheiten in fünf zwei- beziehungsweise dreigeschossigen Gebäuden in Frankfurt-Kalbach. Das Außenmauerwerk aus mit Mineralwolle gefüllten Unipor Coriso-Ziegeln erzielt mit 49 Zentimeter Dicke plus Putz
einen extrem niedrigen Wärmedurchgangswert von nur 0,137 W/(m²K).

Bei der Passivhaus-Wohnanlage handelt es sich um eine
im Sommer 2011 fertiggestellte Immobilie der Frankfurter
Aufbau AG im Süden des Stadtteils Kalbach. Das Tochterunternehmen der ABG Frankfurt Holding nutzte bei der
Realisierung des Projektes Fördermittel des Mittelstandsprogramms der Stadt Frankfurt für familien- und seniorengerechten Mietwohnungsbau. Ziel des Programms ist
die Schaffung bezahlbaren komfortablen Wohnraums für
Haushalte, deren Einkommen um 40 bis 70 Prozent über
der Grenze für eine geförderte Wohnung liegt. Um ein
entsprechend breites Wohnungsspektrum abzudecken,
reicht das Wohnungsangebot von der Zwei-Zimmer-Wohnung für Senioren bis hin zur Fünf-Zimmer-Wohnung mit
zwei Badezimmern für kinderreiche Familien.
Moderner Wohnkomfort und Tiefgarage
Das Ensemble aus fünf um einen Innenhof gruppierten
Gebäuden bietet mit seinen Ziegelsatteldächern und dem
oberen Staffelgeschoss ein attraktives Erscheinungsbild – trotz der ansonsten aus energetischen und wirtschaftlichen Gründen vorhandenen Kompaktheit der einzelnen Baukörper. Der geforderte Anspruch an heutigen
Wohnkomfort drückt sich in offen gestalteten Wohnungsgrundrissen und installierter moderner Haustechnik wie
Aufzügen aus. Alle 50 Wohneinheiten sind mit Terrasse
oder Balkon ausgestattet und verfügen im Wohn- und
Schlafzimmerbereich über Echtholzparkett. Das Untergeschoss dient vorrangig als Tiefgarage und trägt so neben
der wirtschaftlichen Einsparung von Grundstücksfläche
zur Verkehrsberuhigung im direkten Wohnumfeld bei.
 as vom Ziegelhersteller zur Verfügung gestellte Mauertec-System aus
D
Mörtelschlitten, Rührgerät und maßgeschneidertem Dünnbettmörtel
sparte Verlegezeit und Mörtel ein.

6  Der Mauerziegel 01-2012

Wohnanlage in Passivhausbauweise: Die m
 oderne Wohnanlage in
Frankfurt-Kalbach bietet hohen Wohnkomfort und geringen Energie
verbrauch.

Nachhaltig und werterhaltend

Zügige Verlegung durch Mauertec-System

Der Bauherr legt bei der Errichtung fast aller seiner Neu-

Der W07 Coriso-Ziegel lässt sich – wie der klassische

bauten großen Wert auf den Passivhausstandard. Neben

Unipor-Planziegel – aufgrund der planeben geschliffe

den damit verbundenen besonders geringen Heizkosten,

nen Lagerflächen in Dünnbettmörtel verlegen. Auf eine

wird zudem bei der Bauweise und der Auswahl der Bau-

Stoßfugenvermörtelung kann dank des Nut und Feder-

materialien auf ökologische Unbedenklichkeit und langle-

Systems des Ziegels verzichtet werden. Dadurch ist ein

bige Qualität geachtet. Im Sinne vom nachhaltigen Bau-

Mauerwerk mit einem geringen Fugenanteil gewährleis-

en werden dadurch nicht nur die Umwelt und natürliche

tet, das sich vorteilhaft auf die Bauphysik wie Tragfähig-

Ressourcen geschont, sondern aus ökonomischer Sicht

keit und Schallschutz auswirkt.

auch erforderliche Sanierungszyklen verlängert.
Ansonsten ließ sich der „Coriso“ mit Dämmstofffüllung
Angesichts der Vorgaben kam für die Außenwände nur

aus geschmolzenem Basalt-Gestein wie jeder herkömmli-

ein massiver und naturnaher Wandbaustoff in Frage,

che Ziegel problemlos sägen oder anbohren. Die mit dem

der ohne Wärmedämmverbundsystem die A
 nforderung

Rohbau beauftragte Hochbau Engel GmbH nutzte für die

nach

maximal

zügige Erstellung des Außenmauerwerks zudem das vom

0,14 W/ (m²K) erfüllen konnte. Der gewählte „Unipor W07

Hersteller, dem Klinker- und Ziegelwerk Franz Wenzel

Coriso-Ziegel“ (Zulassung Z-17.1-935) gewährleistet den

aus Hainburg-Hainstadt, zur Verfügung gestellte Unipor

für ein Passivhaus geltenden Grenzwert durch ein aus-

Mauertec-System. Durch den Einsatz des Mörtelschlit-

gefeiltes Lochbild und eine Mineralwoll-Füllung aus

tens „unimaxX“, dem Rühreinsatz DLX 150 von Collo-

natürlichem Basaltgestein. Die Festigkeitsklasse sechs

mix und dem optimal auf den Mauerstein abgestimmten

(Rohdichte 0,7 kg/dm³) reichte in Verknüpfung mit einer

Dünnbettmörtel „maxit mur 900 D“ ließ sich gegenüber

qualitativ hochwertigen Vermauerung aus, um mit dem

herkömmlich erstelltem Mauerwerk die Verlegezeit um

16 DF-Mauerziegel (248x490x249mm) eine ausreichende

rund 30 Prozent verringern. Mit einer dank des Mörtel-

Tragfähigkeit der Außenwände sicherzustellen.

schlittens exakt einzuhaltenden, deckelnden Lagerfuge

einem

Wärmedurchgangswert

von

von drei Millimetern Dicke wurde ein besonders satter,
schalldämmender Verbund der Ziegelreihen erreicht. Außerdem reduzierte sich der Mörtelverbrauch im Vergleich
zu Mauerwerk mit Normalfugen um bis zu 85 Prozent.
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Bauherr:
Frankfurter Aufbau AG, Frankfurt
Entwurf:
Scheffler & Partner Architekten BDA, Frankfurt
Bauphysik:
B+G Ingenieure Bollinger und Grohmann GmbH,
Frankfurt
Bauausführung (Rohbau):
Hochbau Engel GmbH, Hanau
Wohnfläche insgesamt:
4.680 m² (50 Wohneinheiten)
Wandbaustoff (Außenwand Obergeschosse):
Unipor W07 Coriso-Ziegel (λ= 0,07 W/(mK),
Rohdichte= 0,7, Festigkeitsklasse 6)
Jahresheizwärmebedarf (Passivhaus):
15 kWh/(m²a)
Ziegelhersteller:
Klinker- und Ziegelwerk Franz Wenzel
GmbH & Co.KG, Hainburg-Hainstadt
Bauzeit:
Juli 2010 bis August 2011
Investitionsvolumen:
circa 13,5 Millionen Euro
 er Mauerziegel W07 Coriso lässt sich wie ein herkömmlicher Unipor-Planziegel verarbeiten
D
und ermöglicht den Bau monolithischer Außenwände ohne Wärmedämmverbund-System.

Minimierung von Wärmebrücken
Der für ein Passivhaus notwendige bauliche Wärmeschutz

märenergiebedarf von 33 kWh/(m²a) errechnet. Die instal-

erforderte zwangsläufig eine Minimierung von Heizener-

lierte Solaranlage leistet dabei durch eine 38-prozentige

gie zehrenden Wärmebrücken. Bei der Ausführung der

Deckung des Energiebedarfs der Warmwasseraufberei-

Details zahlte sich die intensive Beratung der Baubetei-

tung einen wesentlichen Beitrag. Eine sehr effektive Lüf-

ligten durch den für die Passivhausplanung zertifizierten

tung mit Wärmerückgewinnung und energiesparende

Passivhaus-Fachberater des Ziegelherstellers aus. Hierzu

Gas-Brennwerttechnik als Heizung tragen als typische

trug auch der in Zusammenarbeit von Unipor und dem

Passivhaus-Komponenten ebenfalls zum äußerst gerin-

Passivhaus-Institut

gen Primärenergiebedarf bei.

entwickelte

Wärmebrückenkatalog

für Coriso-Ziegelmauerwerk bei. Ein Hauptaugenmerk
lag auf der wärmebrückenfreien Einbindung der Woh-

FAZIT: Auch beim Mehrgeschosswohnungsbau im

nungstrennwände aus Stahlbeton in das Coriso-Außen-

Passiv
hausstandard muss nicht auf die klassischen

mauerwerk. In Abstimmung mit dem beratenden Diplom-

Vorzüge der monolithischen Ziegelbauweise verzichtet

Ingenieur Roscoe Baptist vom Ziegelwerk Wenzel führte

werden. Ihre bekannten Pluspunkte, wie beispielswei-

das Rohbauunternehmen dafür eine wärmegedämmte

se ein garantiert angenehmes Raumklima sowie eine

„Lösung“ im Mauerwerk aus. „Hier wurde das Coriso-

dauerhaft hochwertige Gebäudehülle, gibt es für den

Ziegelmauerwerk an den betreffenden Stellen sozusagen

Gebäudenutzer beziehungsweise den Investor quasi

ausgeklinkt“, erklärt Baptist. „Für die erste Steinlage säg-

als zusätzlichen Bonus inklusive.

ten die Verarbeiter zwei Coriso-Ziegel zu entsprechend
aneinander zu verlegenden L-Schenkeln. Bei der zweiten
Lage kam dann ein maßgenau zugeschnittener CorisoZiegel als eingefügtes Passstück zum Einsatz.“ Durch
diese Lösung konnte gleichzeitig die Gefahr der Schalllängsleitung über die Außenwand – ein im Geschosswohnungsbau immer zu berücksichtigender Aspekt – erheblich verringert werden.
Hervorragende Energieeinsparwerte
Die vom Ingenieurbüro Bollinger und Grohmann mit Hilfe
des Passivhaus-Projektierungs Pakets (PHPP) für den Gebäudekomplex ermittelten Energiebilanzen sprechen für
sich: So wird zum Beispiel für das Gebäude A bei einer
Energiebezugsfläche von 827 Quadratmetern neben dem
für Passivhäuser geltenden Heizenergiebedarfs-Grenzwert von 15 kWh/(m²a) ein äußerst geringer Jahrespri-
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 urückgesetzte Staffelgeschosse verleihen den ansonsten kompakten
Z
Gebäudekörpern ein ansprechendes Erscheinungsbild.

Coriso-Ziegel: Hohe Wirkung,
einfache Verarbeitung
rbeitung
a
r
e
V
t
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ie
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Neues Vide
auerziegeln
-M
o
is
r
o
C
n
vo
Wie leicht nachhaltige Wärmedämmung im
Neubau von der Hand gehen kann, zeigt die
Unipor-Ziegel-Gruppe mit ihren gefüllten
Coriso-Ziegeln: Deren Verarbeitung ist denkbar einfach und unterscheidet sich nicht von
konventionellen, ungefüllten Mauerziegeln.
Bei allen Verarbeitungsschritten im Hausbau
erzielen Coriso-Ziegel hervorragende Ergebnisse. Im Gegensatz zur nachträglichen
Wärmedämmung von Fassaden, zeichnet
sich das monolithische Mauerwerk durch
seine sehr hohe Verarbeitungssicherheit
aus. Somit können negative Folgen für die
Sicherheit und Gesundheit der Bewohner
nachhaltig ausgeschlossen werden. Diese
Vorteile veranschaulicht auch das neue
Coriso-Verarbeitungsvideo der UniporZiegel-Gruppe, das ab sofort im Internet
unter www.unipor.de einsehbar ist.
Dank ihrer speziell entwickelten MineralwollFüllung aus natürlichem Basaltgestein erreichen Coriso-Mauerziegel von Unipor hervorragende Werte im Bereich des Wärme- und
Schallschutzes. Bei der Herstellung wird der
Ziegel nach dem Brennvorgang auf einem
Rüttelband mit Dämmstoff befüllt. So gelangt die Dämmstoff-Füllung aus natürlicher
Coriso-Mineralwolle in die Lochkammern,
wo sie sich fest mit dem Ziegel verbindet.
„Bei der Verarbeitung der gefüllten Ziegel auf der Baustelle gibt es nichts zu beachten, das nicht auch für traditionelle,
ungefüllte Ziegel gelten würde“, erklärt
Unipor-Geschäftsführer Dr. Thomas Fehlhaber. „Somit bieten Coriso-Ziegel einen
bauphysikalischen Mehrwert, ohne die
Kosten oder Anforderungen bei der Verarbeitung zu erhöhen.“

Der Mauerziegel 01-2012  9

Bohren, Schneiden, Legen
Coriso-Ziegel lassen sich einfach mit handelsüblichen Schneidwerkzeugen horizontal, vertikal
oder diagonal schneiden. Ob in Trocken- oder
Nassschnitt: Die Dämmstoff-Füllung aus natürlicher Coriso-Mineralwolle bleibt ohne Qualitätsverlust mit den Kammern des Ziegels verbunden.
Dies gewährleistet eine gleichbleibend hohe Qualität des Mauerwerks. Auch Aussparungen und Höhenausgleiche stellen somit keine Hindernisse dar
und sind mit gefüllten Coriso-Ziegeln wie gewohnt
umsetzbar. Die Ziegel ermöglichen außerdem ein
uneingeschränktes Schlitzen und Bohren der Ziegelwände. So lassen sich Steckdosenbohrungen
und Elektroschlitze für die Hausinstallation einfach
erstellen: Das geeignete Spezialwerkzeug in Form
von Schlitzwerkzeugen und Mauernutfräsen garantiert optimale Ergebnisse. Die Bohrvorgänge sollten
allerdings ohne Schlagbohrfunktion ausgeführt werden, damit die Ziegelstege nicht ausbrechen. Optimale Bohrergebnisse werden daher mit einem scharfen
Hartmetallbohrer erzielt.
Der Mörtelabgleich von Giebelwänden erfolgt bei der
Verwendung von Coriso-Mauerziegeln genauso wie bei
herkömmlichen Wandbaustoffen. Laibungsglattstriche
und Brüstungsabdeckungen lassen sich mithilfe einer
zwei Zentimeter dicken Dünnbettmörtel-Schicht einfach und schnell erstellen. Besonders zeit- und materialsparend geht dies unter Verwendung des „MauerTec“Verarbeitungssystems von Unipor: Insgesamt spart das
System gegenüber herkömmlicher Verarbeitung bis zu 30
Prozent Arbeitszeit und 85 Prozent Mörtel. Die gedeckelte
Mörtelfuge ermöglicht zudem ein robusteres Mauerwerk
und verbessert den Schallschutz im Vergleich zu anderen
Bauweisen.
Neues Verarbeitungsvideo
Eine neue Videodokumentation erklärt
Fachleuten und Anwendern die einfache und vielfältige Verarbeitungsweise der Coriso-Ziegel von Unipor. Zusätzlich veranschaulicht es die Vorteile
des „MauerTec“-Systems. Es erläutert
die einzelnen Schritte und gibt hilfreiche Tipps zur richtigen Ausführung von
Mauerwerks-Konstruktionen. Das Verarbeitungsvideo steht auf der Unipor-Webseite (www.unipor.de) zur Ansicht bereit.
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Aktuelles aus der Ziegelwelt
Erfolgreiche Fachseminare bei den Ziegelwerken Schmid und Wenzel

Bereits Anfang des Jahres 2012 haben die Ziegelwerke
Schmid und Wenzel erfolgreiche Fachseminare für Planer
und Bauunternehmer veranstaltet. Auf dem Veranstaltungsplan standen unter anderem Fachvorträge zu Sonderbau
elementen, wie beispielsweise Flächenheizung und Rolladenkästen. Besonders beliebt bei den anwesenden Teilnehmern
waren die Themen „Passivhaus“, „EnEV-Irrtümer“, „Putze
und Verarbeitung“ sowie „Mehrfamilienhäuser mit innovativem Konzept“. Deshalb planen die Ziegelwerke in diesem
Jahr noch weitere Seminare: Im Vordergrund stehen dabei
die Schallschutznorm DIN 4109, die EnEV 2012 und der Nachweis der Schalldämmung gemäß DIN EN 12354.

Unsere Mitarbeiter
Seit fast 14 Jahren verstärkt Ralph Schätzlein (48) als Bauingenieur das Ziegelwerk Schmid in Bönnigheim. Zusätzlich berät er als zertifizierter Passivhausplaner Architekten
und Statiker auf diesem Gebiet. „Meine Tätigkeit im Beratungsteam ist abwechslungsreich und spannend. Architekten und Kunden kann ich in speziellen Schulungen über die
Ziegelbauweise für Passivhäuser bestens informieren.“

lein
Ralph Schätz
Der Bauingenieur Roscoe Baptist (31) ist seit 2007 für das
Klinker- und Ziegelwerk Wenzel tätig. „Mir gefällt es auch
nach fast fünf Jahren Betriebszugehörigkeit bei Wenzel
wie am ersten Tag. Als technischer Berater und zertifizierter Passivhausplaner kann ich Architekten und Kunden
spezifische Lösungen für den Mauerwerksbau mit Ziegeln
anbieten.“

aptist
Roscoe B
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